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Neues zu Familienbezogenen Ansprüchen:

-
-

ten, die die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf verbessern sollen. Die 

-

Familien an die Grenzen der Belast-

Wünsche - auch nach Übersichtlich-

-
ze:

-

-
-
-

oder beides zu kombinieren.

-

-

-

es, wenn sich auch der andere El-
ternteil zulasten des Erwerbseinkom-

-
-

1.800 Euro monatlich.

-

-

-
-

-
-

-

Wenn beide Elternteile sich entschei-
-
-

che zu arbeiten und sich somit auch 

-
nus in Form von vier zusätzlichen El-

-
-
-

-

-

Elternzeit (Ez)

Anwendungsfall

-
-

-

-
raum; Varianten:

-

-
-

Rechtsanspruch? Grundsätzlich ja Grundsätzlich ja Grundsätzlich ja

Mindestbeschäf-

-

derlich?

-

Höchstdauer bis zu 3 Jahre Bis zu 2 Jahre, einschl. evtl. 

Ausgestaltung

von 24 Monaten kann auch bis 
-
-

-
-
-



Ankündigungs-

frist?

Für Ez vor dem 3. Geb. 7 Wo-
chen; für Ez nach dem 3. Geb. 13 
Wochen; Festlegung zunächst 
für Zeit bis zum 2. Geburtstag

a) nein
b) 10 Tage, mit gewünschtem Zeitraume 
und Freistellungsumfang

8 Wochen, mit gewünsch-
tem Zeitraume und Freistel-
lungsumfang innerhalb der 
höchstmögl. Gesamtdauer 
von 2 Jahren

Entgeltregelung nur im Rahmen des Elterngeldes -
-

versicherung des Angehörigen
b) Zinsloses Darlehen auf Antrag bei Bun-
desamt in Höhe von bis monatl. 50 % des 

nach der Freistellung

Zinsloses Darlehen auf An-
trag bei Bundesamt in Höhe 
von bis monatl. 50 % des feh-

-
zahlung nach der Freistel-
lung

Zusätzl.Weiterar-

beit?

Bis zu 30 Stunden/ Woche a) nein
b) ja, nach Vereinbarung

Mindestens 15 Stunden/ Wo-
che

Besonderer Kündi-

gungsschutz

Von der Antragstellung (frühe-
stens 8 Wo. vor Beginn der Ez) 
bis zum Ende der Ez

-
chen vor Beginn) bis zum Ende der Pz

-
stens 12 Wochen vor Beginn) 
bis zum Ende der Fz

Wie sieht es aus im Beamtenrecht?

Die Elterngeld-Regelungen im Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetz 
gelten gleichermaßen für Beschäf-

-
hältnissen.

-
ten sich dagegen nach den jewei-
ligen landesrechtlichen Regelungen. 
In Schleswig-Holstein sind die Eltern-
zeitverordnung und die Sonderur-
laubsverordnung maßgebend. Die-
se Regelungen werden im Zuge eines 

laufenden Gesetzgebungsverfah-
rens voraussichtlich angepasst. So-
bald das Gesetzgebungsverfahren 

-
ell informieren. Mitgliederfragen zur 
derzeit bestehenden Rechtslage be-
antworten wir bei Bedarf gern indi-
viduell.  KT 


